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keinen vollen Ersatz bieten konnte. Erst nuissten sich zwei Genera-tionen arbeitsfreudiger Untemehmer im Karnpfe um die Er-schliessung eines an Hoffnungen reichen, aber zunachst ertrags-armen Gebietes verbluten, ehe die materieUe Grundlage eines sich selbst erhaltenden Betriebes gesichert war. Dann aber setzten sich —ohne dass auch nur fur kurze Zeit ein Schutz der Verwertung des Geschaffenen bestanden hatte—die Konkurrenten an den ge-deckten Tisch. Das ist fiir den fernstehenden, ohne ein anderes als das rein menschliche Interesse eine abgeschlossene Entwicklung ilberschauenden Leser, der wesentliche Inhalt der bewegten Finanz-geschichte des Northern Pacific Railroad, wie sie von berufenen Federn eindrucksvoll aufgezeichnet worden ist.8 Darauf tiefer einzugehen muss sich der Geograph versagen.
Auf Grund eines Beschlusses der gesetzgebenden Korperschaften war am 2. Juli 1864 vom Prasidenten Lincoln der Freibrief (charter) fiir einen Bahnbau vom Oberen See zum Puget Sound ausge-stellt worden. Er sicherte der N. P. R. R. Company langs ihrer Hauptlinie einen von staatlich bleibenden Aateilen durchschosse-nen Landbesitz von erstaunlicher Ausdehnung zu. Fur jede fertig gestellte Mile (1609 m) Bahn in Wisconsin und Minnesota 20, in Dakota, Montana, Idaho, Washington 40 Sectionen (je 1 sqm= 259 ha). Das ergab schliesslieh eine Flache von 190,000 qkm, grosser als New-England oder die Halfte des Preussischen Staates. Aber die Verheissung des nur schrittweise mit der Forderung des Baus zu verdienenden Besitzes vorerst wertioser Landstrecken— "sie hatten ebensogut im Monde liegen kbnnen" (von der Leyen) — war zeitlich begrenzt; bis 1876 oder nach spaterer Verfiigung bis 1878 sollte die ganze Bahn vollendet sein. Trotz dieses zur Eile mahnenden Schlusstermins begann der Bau an beiden Enden erst 1870 und ruhte dann nach der fur die Gesellschaft verhangnisvollen Krisis von 1873 sechs Jahre ganz. Erst 1879 ward er ohne festen Rechtsanspruch, nur im Vertrauen auf den guten Willen der Bun-
8 Smalley 's Albeit setzten fort kem geringerer als der tatkraf tige Yollender des grossen Bahnbaus selbst, Henry Yillard in semen Lebenserinnemngen (New-York, 1904: Deutsche Ausgabe, Berlin, 1906) und der hervorragende Ken-ner des amerikamschen Eisenbahnwesens Alfred von der Leyen in zwei speziel-len Studien uber den N. P. E E. in den Werken: Die nordamer&canischen Eisenbahnen in ihren wvrtschafUhchen und politwchen Beziehungen, Leipzig, 1885, pp. 61-119, tmd: Die Finane- und Verleehrspolitik der nordamerikanisohen Eweribahnen, zweite Anflage, Berlin, 1895, pp. 34-57. Dazu tritt neuerdings Stuart Daggett: Eailroad Eeorgamzation, Boston, 1908, pp. 263-310 (Harvard Economic Studies IF).

